362   V. Besondere Bewegungsformell des schweren symmetrischen Kreisels.
wir den vorstehenden Ausdruck an der Stelle # = #' — 0 nach dem Taylorschen Lehrsatze und erhalten:
2A(T + F) = N*+ 2AP -f AW* + ± (N*~ 4^iP)#* + . , ,
Hier verschwinden die linearen Glieder in # und O-'; die quadratischen bilden eine positive definite quadratische Form/ sofern
(6)                                N* — 4 AP > 0
ist In diesem Falle besitzt also T + V ftr # = #' = 0 ein wirkliches Minimum. Die Bewegung des aufrechten Kreisels ist also, gegenüber solchen partiellen Störungen, welche den gemeinsamen Wert von N und n umgeändert lassen, unter der Bedingung (6) absolut stabil.
Wir haben somit unser früheres Stabilitätskriterium wiedergefunden, allerdings in einer weniger scharfen Form, indem statt des Zeichens ^> das Zeichen. > getreten ist. Dafs in der abgeänderten Bewegung unter der Bedingung (6) der Wert von # dauernd in der Nahe des iirsprüng-lichen Wertes # = 0 liegt, ist uns aus § 4 und 5 genugsam bekannt. Unsere früheren Betrachtungen zeigten aufserdem, dafs auch im Hinblick auf die Koordinaten (p und ^, sowie bei Abänderung von JV im Falle N* — 4:AP^>0 die aufrechte Bewegung ab stabil, wenn auch nicht als absolut stabil zu bezeichnen ist und dafs im Falle jya — 4. A p < 0 die aufrechte Bewegung labil wird. Über die letzteren Punkte giebt unsere jetzige Betrachtung natürlich keinen Aufschlufs.
Wir betrachten sodann das Beispiel der regulären Präcession. Diese Bewegung ist dadurch charakterisiert, dafs 9f = Ö ist und dafs $• einen Wert #ö hat, der sich aus der Gleichung A$v = P oder (vgL pag. 279)
/                                  n — N cos &Q   N— n cos #ö
bestimmt Wir dönken uns diese Bewegung wiederum durch einen An-sfcols gestört, welcher die Inlpuiskonstanten n und N ungeändert läfst und lediglich die (in der Bnergiefunktioh nicht explieit auftretende) Impulskomponente [6] beeinfiufst. Darauf entwickeln wir den Ausdruck 2A(T+ V} an der Stelle ^ = ^0? ^=0 nach dem Taylorschen Satze. Das konstante Glied, welches den Energiebetrag bei der regulären Präcession bedeutet, ist nach Gleichung (4')
dieses kommt für das Folgende nicht wesentlich in Betracht. Hierauf suchen wir die Glieder erster Ordnung in # — #0 und #' aut^ welche yon der Form sind

